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I N T E R V I E W

NEUN PERSÖNLICHE FRAGEN AN BIRGIT VANDERBEKE
Die Schriftstellerin hat mit ihrem neuen Roman einen Schlusspunkt gesetzt: unter 

ihre Kindheit als „Malheur“ einer katastrophalen Ehe. Inwiefern das 
Muttersein ihr selbst Angst gemacht hat, wie die Liebe zu ihrem Mann sie bis 

heute prägt, und warum in ihr wohl eigentlich eine Schamanin steckt

Meine Traumata 
zu überwinden 

war eine Frage des 
Überlebens
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I N T E R V I E W

Kleinen waren richtig hart, Julian und 
Marie haben nicht verstanden, was 
das Leben von ihnen will. Sie waren 
bestimmt drei Jahre lang in einer Art 
Depression. Ich weiß nicht, was der 
Auslöser für ihr Umschwenken war, 
aber die beiden sind nach meinem 60. 
Geburtstag, zu dem ich alle Leute ein-
geladen habe, die mir in dem Moment 
wichtig waren, plötzlich aufgewacht. 
Sie haben ihr Leben als Familie auf die 
Reihe gekriegt. Ich habe nie mit Julian 
darüber gesprochen. Und da es über-
standen ist, will ich das auch nicht 
mehr thematisieren.
Louis ist heute fünf – und zum Glück 
zu 100 Prozent medienabstinent. Die 
drei wohnen acht Kilometer von uns 
entfernt. Julian ist Kameramann, Re-
gisseur und ein Crack im Bühnenbau. 
Genau wie seine Frau, die als Eventma-
nagerin oft in Paris arbeitet, ist er viel 
unterwegs. Dann kümmern wir uns 
um Louis und den Hund; sie gucken 
nach unseren Hühnern und Katzen, 
wenn wir weg sind. Ansonsten sieht 
mein Mann unseren Sohn fast täglich; 
ein-, zweimal in der Woche treffen wir 
uns alle. 2006 habe ich in der Nähe ein 
weiteres Grundstück gekauft. Bernd 
und Julian haben dort ein Filmstudio 
gebaut, denn unser Sohn will sich 
selbstständig machen. Da habe ich 
mein ganzes Geld reingesteckt.

5Was bereuen Sie?
__ Ich hätte gern zwei oder drei 

Kinder gehabt. Aber das hätten wir fi-
nanziell nicht geschafft. Wenn ich er-
zähle, dass ich 22 Bücher veröffentlicht 
habe, denken sicher viele: Die ist be-
stimmt reich! Aber jede Putzfrau ver-
dient mehr als ich – das ist leider der 
bittere Befund. Wir haben teils sehr 
arg von der Hand in den Mund gelebt, 
es kann sehr eng werden für Autoren. 
Und das macht unglaublich Angst. 

6Was verunsichert Sie? 
__ Wir haben vor vier Jahren vier 

Wochen in Irland verbracht, in einem 
Cottage auf einer abgeschiedenen, fast 
unbewohnten Insel. Mein Mann und 
ich waren allein dort, wir vertragen 
uns gut, außerdem war das in der kri-
tischen Zeit, als unser Enkel gerade 
geboren war und wir froh waren, mal 
von dieser angespannten Situation 
wegzukommen. Auf der Insel hatten 
wir viel Zeit: Auto und Räder hatten 
wir nicht, der nächste Laden war fünf 
Kilometer entfernt, und genug Wolle 
zum Stricken hatte ich auch nicht da-
bei. Es gab kein Netz, kein Telefon.  
Es ist erstaunlich, was passiert, wenn 
man den technischen Anschluss an  
die Welt verliert. Da laufen Prozesse 
im Kopf ab, die gehören nicht ins 21. 
Jahrhundert. Ich hörte Stimmen aus 

der Vergangenheit zu mir sprechen. 
Dachte über Seelen in Häusern nach, 
über displaced persons. Über Hun-
gersnöte, durch die ganze Dörfer ver-
ödeten. Daraus entstand mein Roman 
Alle, die vor uns da waren. 
Doch nicht nur auf dieser irischen Insel 
habe ich Stimmen im Ohr. Ich führe 
ständig innere Dialoge – mit mir selbst, 
mit anderen. Im Gegensatz zu Autoren, 
die mit bildlicher Imagination arbeiten, 
läuft das bei mir übers Akustische. Man 
könnte sagen: Ich schreibe mit dem Ohr. 
Ich bin vermutlich eine Schamanin, das 
ist man ja nicht freiwillig. Ich möchte 
eigentlich gar nicht in vergangene Le-
ben zurückreisen. 

7Was ist Ihr immer wieder-
kehrender Alptraum?

__ Die Katastrophengeschichte meines 
Elternhauses. Bei uns war die Grund-
konstruktion, dass meine Eltern nicht 
hätten zusammen sein dürfen. Sie war 
die Lehrerin und er ihr Schüler. Sie ha-
ben sich in dieser Kleinstadt im Osten 
trotzig hingestellt und gesagt: Geht 
doch! Das Malheur an der Geschichte 
war auch noch ich: ein Ausrutscher. 
Meine Mutter war 34, mein Vater 20, 
als ich geboren wurde. Sie haben dann 
noch ein zweites Kind hinterherge-
macht, um zu beweisen, dass es doch 
passte. Mein Vater hatte eine sehr er-

 Ich habe bitterlich 
geweint, weil ich 
dachte, ich hätte meinen 
Sohn verloren
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1Was war die beste Entschei-
dung Ihres Lebens?

__ Von heute auf morgen nach Süd-
frankreich zu gehen, in die Nähe von 
Avignon, wo wir nun seit 1993 leben. 
Das war eine große Lebensentschei-
dung, die ich aus dem Bauch heraus 
getroffen habe. Ich neige generell nicht 
dazu, Sachen lange vor mir herzu-
schieben. Dieses Hadern und Grübeln, 
was Intellektuellen oft zu eigen ist – 
das bin so gar nicht ich. Ich bin eine 
Macherin. Ich bin schnell, zügig und 
entschlossen. Wenn ich aber das Ge-
fühl habe, in der falschen Richtung 
unterwegs zu sein, kann ich die aus 
vollem Lauf ändern. Das ist manch-
mal anstrengend, aber meist eine Ent-
lastung. 
Warum ich überhaupt ausgewandert 
bin? Die Wiedervereinigung war für 
mein Gefühl schiefgegangen. Als Kind 
bin ich schon mal von Osten nach 
Westen übergesiedelt, 1961, kurz vor 
dem Bau der Mauer, und ich habe das 
als Niederlage empfunden, weil ich 
lange nicht im Westen angekommen 
bin. Ich war und blieb das Ostmäd-
chen. Das war eine sehr schmerzhafte 
Erfahrung. Diesem schmerzhaften 
Prozess wollte ich nicht noch mal 
zehn, zwanzig Jahre beiwohnen und 
habe gesagt: Dann gehe ich lieber ins 
Ausland! Und da ich Französisch stu-

zum Arbeiten. Aber kein Smartphone. 
Wenn ich am Meer bin, will ich nicht 
gestört werden. Die Franzosen sind 
technologiebegeistert ohne Ende. Sie 
sitzen im öffentlichen Schwimmbad 
und glotzen auf den Bildschirm. 
Die Welt ist in einem eigentümlichen 
Zustand. Ich kämpfe sehr dafür, dass 
wir miteinander sprechen, auch in Zei-
ten von Facebook und Co. Uns austau-
schen, uns Zeit dafür nehmen, uns 
Sachen zu erzählen. Ich bin fast ausge-
rastet, als unser Sohn zum ersten Mal 
Vater wurde: Ich hatte das Gefühl, dass 
Julian und unsere Schwiegertochter 
Marie den Säugling im ersten halben 
Jahr fast vernachlässigt haben. War-
um? Wegen dieser Handys, die immer 
und sofort beachtet werden wollen. 
Bernd und ich hatten das Gefühl, wir 
gucken Außerirdischen beim Leben zu.

4Wann haben Sie zuletzt  
geweint?

__ Vor ungefähr drei Jahren. Ich habe 
neben Julian gesessen und konnte ihn 
nicht erreichen; es war, als hätte er 
eine Mauer um sich herum errichtet. 
Ich habe bitterlich geweint, weil ich 
das Gefühl hatte, ich hätte meinen 
Sohn verloren. Ich habe wirklich ge-
dacht: Den siehst du nicht wieder. 
Es hat gewaltige Krisen zwischen uns 
gegeben. Die ersten Jahre mit dem 

diert hatte, bot sich Frankreich an. 
Sehr entschlussfreudig war ich auch, 
als ich meinen heutigen Mann da-
mals, am 1. Dezember 1982, in einem 
Frankfurter Café sitzen sah. Ich habe 
ihn gesehen und mir „gegriffen“; ich 
wusste sofort, dass er der Richtige ist.

2Welche Eigenschaft schätzen 
Sie an Ihrem Mann besonders?

__ Das ist eine komische Frage, weil 
ich Bernd nicht zerlegt in Einzelteile 
liebe. Er ist von einer durchdringen-
den Gutartigkeit, die sich mit einem 
herausragenden Intellekt verbindet. 
Das ist eine sehr seltene Kombination, 
zumal im Alter: Intelligente Menschen 
werden oft durch das Leben in Sarkas-
mus, Zynismus, Schroffheit gedrängt. 
Außerdem ist er ein unglaublich guter 
Handwerker. Dadurch konnten wir 
unser Leben so leben, wie wir es getan 
haben. Wir mussten uns nicht an ritu-
alisierte Abläufe halten, konnten jeden 
Tag improvisieren. Wir waren die ers-
ten in unserem Dorf Saint-Quentin-la-
Poterie, die einen Internetanschluss 
hatten. Ich bin eine digitale Nomadin, 
kann von überall aus arbeiten.

3Worüber wundern Sie sich?
__ Über den Stellenwert, den In-

ternet und Handy in unserer Gesell-
schaft einnehmen. Ich habe ein Tablet 
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„Der verlorene Sohn“ erzählt die ergreifende Geschichte 
des neunzehnjährigen Jared (Lucas Hedges), der in einem 
Baptistenprediger-Haushalt aufwächst. Als sein streng 
gläubiger Vater (Russell Crowe) von der Homosexualität 
seines Sohnes erfährt, drängt er ihn zur Teilnahme an 
einem fragwürdigen Umerziehungsprogramm. Notge-
drungen lässt Jared sich auf die absurde Behandlung 
ein. Seine Mutter (Nicole Kidman) begleitet ihn zu der 
abgeschotteten Einrichtung, deren selbst ernannter 
Therapeut Viktor Sykes (Joel  Egerton) die entwürdigende 
und unmenschliche Reparativtherapie leitet. Ein ein-
drucksvoller und berührender Film über den mutigen 
Kampf eines jungen Mannes für ein selbstbestimmtes 
Leben. 
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hebliche Karriere, war ein großes Tier 
in der pharmazeutischen Industrie, 
meine Mutter hat dagegen angearbei-
tet. Das hat das Privatleben meiner  
Eltern geprägt. Und wir Kinder waren 
missbrauchte Statisten dieser Ehe. 
Das gibt’s ja, dass Leute nicht zusam-
menpassen, bis sie es schaffen, das 
wieder rückgängig zu machen. Ich war 
Zeuge dieses Nicht-Zusammenpassens. 
Der Rest der Welt musste überzeugt 
werden. Mehr Schein als Sein … Aber 
ich habe damit jetzt abgeschlossen. 
Alle, die vor uns da waren, der dritte 
Teil meiner autobiografischen Roman-
trilogie, war meine letzte Aussage zu 
meiner Familie.

8Was macht Ihnen Angst?
__ Ich hatte eine bilderbuchhaft 

schreckliche Kindheit. Gerade in der 
ersten Zeit als Mutter hatte ich Angst, 
in ungesunde Mechanismen reinzuge-
raten, das, was ich als Kind erlebt hat-
te, an mein Kind weiterzugeben. Ich 
hatte zwar nie die Tendenz, gewalttä-
tig zu sein, aber ich hatte das Gefühl, 
ich muss mir unglaublich dabei zugu-
cken, was ich da gerade tue, um wirk-
lich keine Übergriffe zu begehen. Ich 
habe mein Kind sofort furchtbar ge-
mocht. In Julians ersten Lebensjahren 
waren wir nie getrennt. Wir hatten 
keinen Babysitter, haben unseren Sohn 

überall mit hingenommen – oder sind 
eben nicht ausgegangen. 
Viele, die aus so einer beschädigten 
Familie kommen wie ich, machen 
nach vorne dicht. Lassen sich auf nie-
manden mehr ein. Ich hatte das Ge-
fühl, meine Traumata überwinden zu 
wollen. Es war eine reine Überlebens-
frage, das auf die Reihe zu kriegen. 
Und ich habe es geschafft: Meine au-
ßerordentlich liebevolle Beziehung zu 
Bernd hat mich mit mir selbst versöhnt.

9Mit welcher Eigenschaft 
kämpfen Sie am meisten?

__ Ich habe einen ganz unbändigen 
und schwer zu kontrollierenden Frei-
heitswillen. Diese Radikalität führt 
manchmal zu ökonomischen Schwie-
rigkeiten, denn eine der unpraktischs-
ten Eigenschaften, die dazugehört, ist, 
dass ich nicht sehr kompromissfähig 

bin. In meiner Beziehung war das aber 
auch nie nötig. Da gab es kein Kalkül 
nach dem Motto: Wenn ich dir dies 
gebe, gibst du mir jenes. 
Das mit Bernd und mir hält jetzt seit 
36 Jahren; wir sind schon ein ganzes 
Stück des Weges Seite an Seite unter-
wegs. In diesem fremden Land waren 
wir enorm aufeinander angewiesen, 
das hat uns zusammengeschweißt. 
Bernd kommt gut mit meiner Art zu-
recht. Er mag mich so, wie ich bin. 
Und ich finde mich auch gut so, wie 
ich bin. Es kommt irgendwann der 
Moment, wo man aufhören muss, mit 
sich selbst zu hadern, um zu einer be-
stimmten inneren Ausgeglichenheit zu 
finden. Womit ich allerdings neuer-
dings hadere: mit meinem Alter, dem 
Nachlassen der körperlichen Kraft, 
der inneren Vitalität. Ich wäre gern 
noch mal zehn Jahre jünger! //

Birgit Vanderbeke (62) wurde im brandenburgischen Dahme gebo-
ren und kam im Alter von fünf Jahren nach Frankfurt am Main. 
Sie studierte Jura, Romanistik und Germanistik. Seit 1990 ist sie 
freie Autorin. Ihre erste Erzählung Das Muschelessen (1990) wurde 
ein großer Erfolg und ist inzwischen in 20 Sprachen übersetzt. Es folg-
ten Bücher wie Alberta empfängt einen Liebhaber oder Ich freue 
mich, dass ich geboren bin. Die Schriftstellerin hat zahlreiche Lite-
raturpreise bekommen, wie den Ingeborg-Bachmann-Preis. Sie lebt mit 
ihrem Mann Bernd, einem gelernten Schreiner, in Südfrankreich. Ihr 
Roman Alle, die vor uns da waren ist jetzt bei Piper erschienen. 

  Unsere liebevolle 
Beziehung hat mich mit 
mir selbst versöhnt
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